„Die beste Möglichkeit

die Zukunft vorauszusagen ist,

sie selbst zu gestalten“

SEMINAR

DESIGN YOUR LIFE
In Zusammenarbeit mit:

Das Leben ist eine aufregende und fortlaufende Einladung an uns, es so zu kreieren, wie wir es am liebsten möchten
und dies ungeachtet der jeweiligen Umstände. Erfolg ist weder eine Laune der Umstände noch einfach das Resultat
professioneller Kenntnisse und methodischen Vorgehens, wenn diese auch notwendige Grundlagen sind.
Erfolg entspringt vielmehr der Fähigkeit, das Bewusstsein und die persönliche Haltung selbst so zu entwickeln, dass
die wirklich angestrebten Ziele erreicht werden können. Das Seminar zeigt dir, wie du deine selbst auferlegten
Grenzen überwinden kannst. Meistens handelt es sich nur um vermeintliche Hindernisse, die man sich selbst
aufbaut und die somit auch selbst abgebaut werden können, falls man sie erkennt. Du entdeckst in diesem Seminar
dein persönliches Lebensmotiv. Diese neu erlangte Klarheit, welche dein Leben begleitet, erlaubt dir in Zukunft,
all deine Ziele bewusst auf deine Gefühlswelt abzustimmen. So bleibt nichts dem Zufall überlassen.
Der Umgang mit deinen Mitmenschen fällt dir nach dem Seminar deutlich leichter. Deine Beziehungen kannst du
mit den neu erlangten Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben.

DIE THEMENSCHWERPUNKTE

• Probleme erkennen und so angehen, dass du dir dadurch neue Chancen schaffst
• Erarbeitung deiner „Emotionalen Vision“
• Das Zusammenspiel deiner „Emotionalen Vision“ und deinen Zielen verstehen
• Mit deinen Mitmenschen wirkungsvoller kommunizieren
• „Burnout“ vermeiden und persönliches Wo
• Eingefahrene Glaubensmuster hinterfragen
• Blockierende Verhaltensm
• Dein Leben in „Excellence“ designen

en

den erzielen

DEIN NUTZEN

Du lernst, persönliche Hemmnisse und selbstauferlegte Grenzen zu durchbrechen und erreichst so noch höhere
Stufen des Erfolgs und der geistigen Befriedigung. Während andere sich noch ärgern oder diskutieren, schreitest
du mit Leichtigkeit und Souveränität voran. Du lernst, den ewigen Kampf im Leben gegen die leidenschaftliche
Verfolgung deiner Ziele zu ersetzen.

DIE ZIELGRUPPE

Das Seminar richtet sich an Menschen, die daran interessiert sind, trotz ihrer hohen Anforderungen ein sinnerfülltes
Leben zu führen. UnternehmerInnen, Selbständige, Führungskräfte und alle, die ihr Leben noch sinnvoller gestalten wollen.
Dabei gilt es die eigene Gedankenwelt neu zu ordnen, persönliche Hindernisse und selbst auferlegte Grenzen zu
erkennen und wirkliche Durchbrüche zu erreichen. Es geht darum, eingefahrene Denkmuster zu erkennen und
umzuwandeln, um Großartiges zu schaffen.

DIE DAUER DES SEMINARS

Tag 1: 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Tag 2: 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Deine Investition: € 1.970,- netto (zzgl. Übernachtung u. Tagungspauschale)

Tag 3: 09:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Partnerpreis: € 970,- (zzgl. Übernachtung u. Tagungspauschale)

Ort: Seminarhotel im Chiemgau

Termine: findest du unter www.erfolg-weitergeben.com

MEINE GARANTIE

Solltest du nach dem ersten Tag mit dem Seminar nicht zufrieden sein,
so bekommst du die komplette Seminargebühr rückerstattet.

Ich freue mich auf ereignisreiche
Tage mit dir!

D a s s a g e n Te i l n e h m e r :
„Nach weniger als 2 Jahren hatte ich alle meine großen Ziele erreicht,
an denen ich vorher gescheitert bin. Durch die Inhalte des Seminars hat
sich mein Leben komplett neu geordnet! Danke Roland“
Hans Peter Knödelseder
„Das war das beste Seminar das ich je besucht habe - und es waren nicht wenige.“

Roland Gartner

Robert Wehle
„Seit dem Seminar trage ich meine emotionale Vision wie ein Mantra mit mir herum –
alles, was ich tue, verprobe ich dagegen und kann so jederzeit unterscheiden, was mir
guttut und was nicht – ein wunderbares Instrument und ein wahrhaftiger Glücksbringer.“
Ines Muskau

